
Öffentlicher Wettbewerb für die Besetzung von insgesamt 2,85 Stellen auf 
unbestimmte Zeit im Berufsbild Verwaltungssachbearbeiter/in, 6. F.E. 

Schriftliche Prüfung: 03.07.2017 
 

UMSCHLAG 1 
 
Wählen Sie drei Fragen/Aufgaben aus und beantworten Sie diese in kurzer und prägnanter Weise. 
 
 

1 Ein Gesuchsteller um Wohnungszuweisung wurde aus der provisorischen 
Rangordnung ausgeschlossen, weil er nicht alle bezogenen Einkommen 
im Gesuch erklärt hat (durch Kontrollen bei der Agentur der Einnahmen 
wurde dies festgestellt).  
Aufgabe: Erstellen Sie ein angemessenes Antwortschreiben, mit welchem 
dem Gesuchsteller der Ausschluss aus der Rangordnung mitgeteilt wird 
(auf nicht mehr als einer Seite). 

Maximale 
Punkteanzahl 

13 Punkte 

2 Verfassen Sie einen Verwaltungsakt zu folgendem Fall (einen Beschluss 
bzw. eine Entscheidung zum Erwerb/Ankauf eines Spezial-Gerätes durch 
eine öffentliche Verwaltung): 

o Die Verwaltung benötigt ein Spezial-Gerät; 

o Das Gerät wird am Markt durch die Unternehmen Alpha und Beta 
vertrieben; 

o Laut Internet-Recherche wird das Gerät vom Unternehmen Alpha 
zum Preis von €654,90 und vom Unternehmen Beta zum Preis 
von €634,70 verkauft; 

o Das Gerät soll durch Direktvergabe angekauft werden; 

o Die Geld-Mittel für den Ankauf des Gerätes wurden im 
Haushaltsvoranschlag der Verwaltung vorgesehen; 

o Die Rechtsgrundlage für Direktvergabe ist: 

 Art. 36 Abs. 2 Buchst. a) des Gv.D. vom 18.04.2016 Nr. 50: 
„Die Vergabestellen können bei Arbeiten, Dienstleistungen 
und Lieferungen unter €40.000,00 diese u.a. auch durch 
Direktvergabe vergeben, ohne dafür vorweg zwei oder 
mehrere Unternehmen konsultiert zu haben“ 

Der Verwaltungsakt soll nach folgender Grundstruktur erstellt werden: 

 Kopf des Verwaltungsaktes (Name der Verwaltung und des 
zuständigen Organs); 

 Vorspann 

 Begründung 

 Spruch 

 Ort und Datum 

 Feld für die Unterschrift 

Maximale 
Punkteanzahl 

14 Punkte 

3 Wem muss die Einleitung des Verwaltungsverfahrens mitgeteilt werden? 
Was muss konkret in der Mitteilung über die Einleitung des Verwaltungs-
verfahrens angegeben werden?  

 

Maximale 
Punkteanzahl 

13 Punkte 



Concorso pubblico per la copertura di complessivamente 2,85 posti a tempo 
indeterminato nel profilo professionale di operatore/trice amministrativo/a, 6a q.f. 

Esame scritto: 03.07.2017 
 

BUSTA 1 
 
Scelga tre domande/quesiti e risponda in modo essenziale e sintetico. 
 
 

1 Un richiedente alloggio viene escluso dalla graduatoria provvisoria, in 
quanto ha omesso di dichiarare nella domanda tutti i redditi percepiti (è 
stato verificato con controlli presso l’Agenzia dell’Entrate). 
Compito: Predisponga un’adeguata lettera di risposta, con la quale viene 
comunicato al richiedente l’esclusione dalla graduatoria (in non più di una 
pagina). 

Punteggio massimo  
13 Punti 

2 Predisponga un atto amministrativo in relazione al seguente caso (una 
delibera risp. una determina a contrarre, per l’acquisto di un apparecchio 
particolare, da parte di un’amministrazione pubblica): 

o L’amministrazione ha bisogno di un apparecchio particolare; 

o L’apparecchio viene commercializzato sul mercato dalle imprese 
Alpha e Beta; 

o In base a ricerche su internet, l’apparecchio viene 
commercializzato dall’impresa Alpha per l’importo di €654,90 e 
dall’impresa Beta per l’importo di €634,70; 

o L’apparecchio verrà acquistato da parte dell’amministrazione con 
incarico diretto; 

o Le spese per l’acquisto sono state preventivate nel bilancio di 
previsione; 

o La norma giuridica per l’incarico diretto è la seguente: 

 Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs del 18.04.2016 n. 50: 
“…Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a €40.000,00, le stazioni appaltanti procedono fra 
l’altro anche per affidamento diretto, senza previa 
consultazione di due o più operatori economici.” 

L’atto amministrativo viene redatto secondo la seguente struttura formale: 

 Intestazione dell’atto (Nome dell’amministrazione ed organo 
competente) 

 Preambolo; 

 Motivazione; 

 Dispositivo 

 Luogo e data; 

 Spazio per la sottoscrizione 

 

Punteggio massimo  
14 Punti 

3 A chi deve essere comunicato l’avvio del procedimento amministrativo? 
Cosa deve essere indicato in concreto nella comunicazione dell’avvio del 
procedimento amministrativo? 

Punteggio massimo  
13 Punti 

 


